Petition zu Handen des Verkehrsverbunds Luzern (VVL),
des Stadtrats und des Einwohnerrats von Kriens
Eingereicht durch den Quartierverein Schattenberg-Himmelrich

Für ein mit öffentlichem Verkehr erschlossenes attraktives und lebenswertes Quartier - auch
für ältere Leute und junge Familien - zu jeder Jahreszeit.
Das Quartier Schattenberg-Himmelrich teilt sich topografisch gesehen in zwei Teile. Die Untersidhalde,
Schällenmatt, Lauerz etc. ist mit Bus 16 und 14 erschlossen. Die andere Hälfte des Quartiers befindet sich am
Berg und ist derzeit mit der Buslinie 15 erschlossen. Die Roggerenhalde, die obere Himmelrichstrasse, die
Guetrütistrasse und die Sidhalde sind ohne öffentlichen Bus nur mit dem Privatauto oder dem Velo erreichbar.
Ältere Personen benötigen zu Fuss mindestens eine halbe Stunde, um ins Stadtzentrum zu gelangen. Einen
Einkauf danach den Berg hinauf tragen zu müssen, ist nicht zumutbar. Kommt hinzu, dass im Winter die
Gehwege jeweils erst spät geräumt werden, teilweise über Tage nicht vollständig. In der Mobilität
eingeschränkte Personen werden mit der Einstellung des Linienastes Sidhalde gezwungen, zu Hause zu bleiben
oder einen Umzug in ein besser erschlossenes Quartier vorzunehmen. Ohne die Buslinie wird folglich ein grosser
Teil des Quartiers vom öffentlichen Verkehr abgeschnitten. Dies ist in der Zeit des Umdenkens bezüglich
Mobilität nicht zeitgemäss.
Als Grund für die Einstellung des Astes der Buslinie 15 in Richtung Sidhalde wird vom VVL die schlechte Nutzung
genannt. Dazu ist anzumerken, dass dies bereits bei der Errichtung dieses Linienastes ersichtlich war. Das
Quartier kann nach oben nicht mehr weiter ausgebaut werden. Zu beachten ist aber, dass in den letzten Jahren
die Nutzung deutlich zugenommen hat. Nur ist es Fakt, dass der erste Bus zu spät fährt und es für viele
Berufstätige und in Ausbildung stehende nicht reicht, diesen Bus zu nehmen, um rechtzeitig bei der Arbeit zu
sein. Weiter ist festzustellen, dass der Bus bei schlecht Wetter und im Winter besser frequentiert ist. Es kommt
damit drauf an, wann die Besetzung gezählt wurde.
Wir bitten den VVL, den Stadtrat und den Einwohnerrat, sich für den Erhalt einer Buslinie zur Sidhalde
einzusetzen und die Erschliessung weiterhin zu gewähren und zu verbessern. Es ist bekannt, dass bei gutem
Angebot auch die Benutzungszahlen steigen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Linie 1 von und nach Kriens
zu den rentabelsten Strecken im VVL-Netz gehört. Der Linienast Sidhalde ist ein direkter Zubringer zu dieser
Linie. Eine Stadt und ihre Quartiere sind nur lebenswert, wenn nicht nur der finanzielle Aspekt der Hauptlinien
beachtet wird, sondern auch die Erschliessung in die Quartiere mit älteren Personen und jungen Familien.
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Diese Unterschriftenliste ist sofort, spätestens aber bis 8. September 2019 zu senden an: Quartierverein
Schattenberg-Himmelrich, Leo Sigg, Himmelrichstrasse 85, 6010 Kriens

